
          12. Mai 2020 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigten, 
liebe Schülerinnen und Schüler unserer 8c, 

 

der Plan für die Wochen bis zu den Sommerferien ist online. Das heißt für unsere 8c noch 
einmal zusammengefasst: 

Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch an folgenden Tagen: 

Montag  18. Mai 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 
Mittwoch 20. Mai 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 
Freitag  29. Mai 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 
Dienstag  09. Juni 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 
Donnerstag 18. Juni 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 
Donnerstag 25. Juni 2020 - 08:00 – 11:20 Uhr 

 
Busse: Für die Fahrschüler fahren die Busse zu den oben  

genannten Zeiten. 

Eintei lung der Lerngruppen:  wird noch veröffentlicht. Nicht jeder Schüler wird in seinem 
Hauptfach seinen gewohnten Lehrer haben. Der eigentliche  
Lehrer hat aber einen engen Kontakt zu den Lehrern, die  
in der Schule unterrichten. 

Unterricht auf Distanz: wird parallel weitergehen, wie ihr es schon kennt. 

Maskenpflicht: in Bussen, vor dem Unterricht, während der Pausen in den  
Fluren und Treppenhäusern. Die Maskenpflicht gilt 
immer, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht 
einzuhalten ist. In den Klassen können die Masken 
abgenommen werden und in mitgebrachten Dosen 
verwahrt werden. Eine Maske ersetzt nicht den 
Mindestabstand! 

Wer durch sein Verhalten die Gesundheit anderer 
gefährdet, wird durch die Schulleitung unverzüglich 
vom Unterricht ausgeschlossen. 

Unterrichtsmaterialien: Aus Gründen der Hygiene und insbesondere aufgrund des 
rollierenden Präsenzunterrichtes müssen die Schülerinnen 
und Schüler ihre Materialien am Ende des Unterrichtstages 
mit nach Hause nehmen, denn dann werden die 
notwendigen Hygienemaßnahmen durchgeführt.  

Elternsprechtag: Unser geplanter Elternsprechtag hat leider nicht 
stattfinden können. Folgendes Vorgehen ist von der 
Schulleitung vorgegeben worden: 

„Die Klassenleitungen informieren telefonisch bis zum 
29. Mai nur die Eltern der Schülerinnen und Schüler, 
bei denen aus schulischer Sicht Gesprächsbedarf 
besteht, um über die bisher erbrachten schulischen 



Leistungen sowie über das bisherige häusliche Lernen zu 
sprechen.“ 

Zeugnisse: Uns ist noch nicht bekannt, wann die Zeugnisse 
ausgegeben werden. Anhand der für den Sprechtag 
vorliegenden Zensuren, ist ein „Corona“-Zeugnis 
ausstellbar.  

 

Wir wünschen uns, dass Sie sich / ihr euch bitte auch melden / meldet, wenn es Fragen gibt, 
wenn Sie / euch etwas in Bezug auf die Lernsituation bedrückt. Uns ist bewusst, dass uns allen 
durch die ausgefallene Klassenfahrt viel wichtige gemeinsame Zeit verloren ist. Umso 
wichtiger ist es uns, dass wir in Zukunft gemeinsame Zeit nachholen. 

 

Bleiben Sie gesund! 

Es grüßen sehr herzlich  

 
Klaus Heinemann und Olga Ziane 

– Klassenleitung – 

 


